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Machte sich ein Fachmagazin aus dem Bereich Marketing und Werbung zum
1. April 2011 noch den Spaß, dass der Titel Social-Media-Experte jetzt ein ge-
schützter Begriff sei, folgte kurz darauf die nächste Meldung: »Kein Witz! IHK bildet
Social-Media-Experten aus«. Ein kleiner Aufschrei hallte dazu im Mai 2011 durch
das Web. Das ginge doch gar nicht, wer denn bei so etwas mitmachen würde, was
es denn überhaupt für Inhalte gäbe, weil so etwas nur durch eigene Erfahrungen
erlernt und verinnerlicht werden könne. Da ist natürlich etwas dran. Ein Abschluss
als »Social Media Manager« in einem Zertifikatslehrgang ist längst nicht gleichzu-
setzen mit einem erfahrenen Profi, der diesen Bereich schon lange bearbeitet. Aber
das hat doch auch niemand behauptet. Es kommen nach dem Kurs weder Experten
noch Berater aus der Lehrgangstür spaziert. Meine persönliche Meinung ist eben-
falls, dass ich bei einer Neuanstellung in diesem Bereich eher auf Projekterfahrung
und Expertise achte als auf ein Zertifikat, was jedoch in der Praxis eigentlich nichts
Neues ist. Es ist meiner Meinung nach extrem wichtig, die Erwartungen an entspre-
chende Abschlüsse zu prüfen, ebenso natürlich die Expertise der jeweiligen Dozen-
ten – und dies aus Arbeitgeber-, Freelancer- oder Arbeitnehmersicht.

In der Praxis fehlt es nämlich leider sehr vielen Mitarbeitern in der Online-Kommu-
nikation an Grundwissen und eigenen Erfahrungen. Es ist und bleibt auch heute in
den meisten KMU so, dass der Social-Media-Hut jemandem aufgesetzt wird, der
nicht immer für diesen Bereich geeignet ist oder entsprechendes Know-how mit-
bringt. Daher halte ich Seminare und Fachbücher, die sich mit den Grundlagen der
Online-Kommunikation, mit Kommunikationskonzepten, Recht und technischen
Komponenten beschäftigen, natürlich für sinnvoll, alleine schon, um eine Art
»digitale Augenhöhe« zu schaffen.

Zum Beispiel muss nicht gleich jeder Mitarbeiter im Bereich Marketing-Kommuni-
kation ein Social-Media-Experte sein. Das ist zwar eine wunderbare Vorstellung,
aber von der Realität so weit entfernt wie die von Deutschlehrern, die alle geniale
Schriftsteller oder Poeten sind. Denn genau hier kommen doch eigentlich Profis
und Experten ins Spiel. Diese implementieren Wissen, helfen bei der Erarbeitung
strategischer Prozesse und unterstützen in der praktischen Umsetzung. Damit
haben sie in den nächsten Jahren eine hervorragende Ausgangssituation. Sie be-
greifen Marketing, PR etc. als lebenslanges Lernen. Am Ende ist es aber nichts
Neues und wie in allen Berufen: Expertise zahlt sich aus. Welche Anforderungen
und Aufgaben in »neuen Berufsbildern« bestehen und entstehen, können Sie mit
diesem Buch sehr gut nachvollziehen.

Mit den Themen »Weiterbildung im Bereich der Online-Kommunikation« und
»Prozesse bei der Implementierung von Online-Kommunikation in Unternehmen«
beschäftige ich mich seit einigen Jahren intensiv – ein höchst spannendes Thema.
Im Juni 2011 bildete ich zusammen mit der LVQ Weiterbildung gGmbH die
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bundesweit ersten Social Media Manager IHK aus. Neben der Dozententätigkeit
für den Zertifikatskurs »Social Media Manager IHK« bei der LVQ Business Akademie
unterrichte ich das Thema »Online-Reputation« für das IOM (Institut der FOM
Hochschule).

Für die interne Wissensvermittlung eignen sich neben Schulungen und Fachbüchern
auch E-Learnings. Für die TÜV Rheinland Akademie durfte ich mehrere E-Learning-
Module konzipieren und redaktionell aufbereiten, mit dem die Mitarbeiter jetzt
Social-Media-Grundlagen und Zusammenhänge erlernen können.

Effizienter arbeiten ist schon praktisch, oder? In meinem Arbeitsalltag berate ich
Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und unterstütze so langfristig den
Aufbau und die Durchführung erfolgreicher Online-Kommunikation. Das Buch
»Der Social Media Manager« von Vivian Pein ist meiner Meinung nach ein erster,
sehr guter Schritt, sich mit dem Thema ausführlich auseinanderzusetzen, und eine
wertvolle Grundlage.

Orsoy/Rheinberg
André Lapehn, Kommunikationsberater und Geschäftsführer Online-Kommunika-
tion der Agentur reviergold sowie Inhaber von wirjetzthier
www.xing.com/profile/Andre_Lapehn
www.reviergold.de
www.social-media-seminar.biz
www.work.wjh-kommunikation.de
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»Als Social Media Manager surft man den ganzen Tag auf Facebook.«

In dem Moment, als ein Bewerber mir genau das völlig ernst auf die Frage antwor-
tete, wie er sich den Alltag als Social Media Manager vorstelle, blieb mir vor
Schreck fast die Kinnlade offen stehen. Ähnlich geht es mir bei der Lektüre von
Stellenanzeigen für Social Media Manager oder des Programms zum nächsten
Social-Media-Crashkurs, der verspricht, jedermann in nur zwei Wochen zum
Social-Media-Experten zu machen.

Social Media wird mehr und mehr zum festen Bestandteil in der Kommunikation
zwischen Organisationen und Ihren Anspruchsgruppen. Dennoch ist das zentrale
Berufsbild in diesem Konstrukt, der Social Media Manager, noch mit so vielen Vor-
urteilen und Missverständnissen behaftet, dass es sowohl Unternehmen als auch
Interessenten und Praktiker vor große Herausforderungen stellt. Aus diesem Grund
möchte ich Ihnen mit diesem Buch einen tiefen, authentischen und ungeschönten
Einblick in das Berufsbild und den realen Berufsalltag des Social Media Managers
geben. Dieser soll Interessenten dabei helfen, zu entscheiden, ob der Beruf wirklich
etwas für sie ist, und Unternehmen dabei unterstützen, zu evaluieren, welche Fa-
cette des Social Media Managers im Unternehmen gebraucht wird.

Dabei ist das Buch »Der Social Media Manager« ein umfassendes Ausbildungs- und
Praxisbuch, das themenfremde Leser an die Materie heranführt und dem erfahre-
nen Social Media Manager dabei hilft, sein Grundwissen zu erweitern. Darüber
hinaus zeigt das Buch zahlreiche erprobte Methoden und veranschaulicht diese
durch praktische Anwendungsbeispiele, Best Practices, Interviews und konkrete
Tipps für den Arbeitsalltag. Der Social Media Manager ist ein Buch von einem
Social Media Manager für Social Media Manager und basiert auf jahrelanger, haut-
naher Erfahrung mit dem Social Web und den Hürden innerhalb des Unterneh-
mens. Dieses Buch macht Sie nicht zum Social Media Manager, aber es gibt Ihnen
solide Grundlagen und vor allem ein umfassendes Verständnis von Social Media an
die Hand, auf denen Sie Ihre Erfahrung aufbauen können. Denn Erfahrung und Lei-
denschaft für Ihren Beruf in Kombination mit eben diesem Wissen ist das, was Sie
zu einem echten Social Media Manager macht.
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Aufbau des Buches

Kapitel 1, »Social Media – Chancen und Herausforderungen für Unternehmen«,
zeigt Ihnen auf, wie Social Media die Kommunikation zwischen Organisationen
und Ihren Anspruchsgruppen verändert und welche Chancen und Herausforderun-
gen daraus entstehen.

Kapitel 2, »Der Social Media Manager, – Berufsbild, Anforderungen und Aufgaben-
gebiete«, liefert Ihnen eine praktisch gestützte Definition des Berufsbildes inklusive
der Abgrenzung zu verwandten Berufsbildern wie dem Community Manager. Da-
rüber hinaus erfahren Sie, welche Fähigkeiten und Kenntnisse ein Social Media
Manager benötigt, und können testen, ob der Beruf etwas für Sie ist.

Kapitel 3, »Weiterbildung und Karriere«, ist ein Wegweiser durch den Dschungel
der Aus- und Weiterbildungsangebote und hilft Ihnen dabei, sich für Ihren persön-
lichen Karrierepfad zu entscheiden.

Kapitel 4, »Persönliches Online Reputationsmanagement«, hilft Ihnen dabei, eine
gute Online-Reputation aufzubauen und zu pflegen.

Kapitel 5, »Bewerbung als Social Media Manager«, gibt Ihnen Tipps zur erfolgrei-
chen Bewerbung und unterstützt Unternehmen bei der Suche nach einem Social
Media Manager.

Kapitel 6, »Die Eckpfeiler des Social Media Managements«, stellt Ihnen die Grund-
pfeiler des erfolgreichen Social Media Managements vor. Dabei erhalten Sie eine
umfangreiche Grundausbildung von Social-Media-Strategie über Corporate Con-
tent, Community Management, Social Media Monitoring und Measurement bis hin
zu Change Management.

Kapitel 7, »Anwendungsfelder des Social Media Managements«, gibt Ihnen einen
Einblick in die Möglichkeiten, die Social Media für die unterschiedlichen Unterneh-
mensbereiche bietet. Neben den konkreten Anwendungsszenarien für Social
Media lernen Sie außerdem die notwenigen Grundlagen in Marketing, Public Rela-
tions, Kundenservice, Personal und Marktforschung.

Kapitel 8, »Rechtliche Grundlagen«, gibt Ihnen die rechtlichen Grundlagen für
Social Media Manager an die Hand.

Kapitel 9, »Strategische Bedeutung und Möglichkeiten der sozialen Netzwerke«,
bietet Ihnen eine Vorstellung der wichtigsten Social-Media-Plattformen und ist in
einem Buch für Social Media Manager unerlässlich. Einsatzbeispiele, Best Practices
und Tipps zu Tools zeigen, wie Sie die Plattformen effektiv nutzen und betreuen
können.
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Kapitel 10, »Corporate Social Media«, hilft Ihnen als Social Media Manager bei der
Standortbestimmung, wo Ihr Unternehmen aktuell steht und welche Strategie sich
für das Unternehmen eignet. Darüber hinaus stelle ich Ihnen mögliche Modelle zur
Integration von Social Media vor und zeige Ihnen, wie Sie Social Media im Unter-
nehmen umsetzen und etablieren.

Kapitel 11, »Praktisches Social Media Management«, bietet Ihnen die geballte La-
dung an Tipps, Tools und Erfahrungswerten für den Arbeitsalltag, die auf meiner
langjährigen Arbeitserfahrung in diesem Bereich sowie dem stetigen Austausch mit
anderen Profis basieren. Ob Aufgaben- und Zeitmanagement, Teamarbeit, Präsen-
tationsgrundlagen, die Auswahl des richtigen Dienstleisters oder viele weitere The-
men, hier finden Sie so ziemlich alles, was Sie brauchen.

Kapitel 12, »Ausblick«, gibt Ihnen eine Idee davon, welche Trends und Strömungen
Sie als Social Media Manager im Auge behalten sollten.

Weitere Hinweise

Social Media ist ein unglaublich dynamisches Feld, als Social Media Manager lernt
man niemals aus, und wenn ich wollte, hätte ich gleich mehrere Bücher mit dem
füllen können, was ich Ihnen gerne mit auf den Weg gegeben hätte. Deshalb
möchte ich Sie in dem Blog unter http://www.der-socialmediamanager.de sowie auf
der zugehörigen Facebook-Seite https://www.facebook.com/dsomema mit Infor-
mationen rund um das Berufsbild und das Social Web auf dem Laufenden halten.
Dort freue ich mich natürlich auch sehr über Anregungen und Feedback zum Buch!
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